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Für den „Wunschzettel“ nennen Glie-
derungen oder Geschäftsstellen et- 
was Kleines, Alltägliches aus dem 
oder für den Dienstbetrieb. Drei die-
ser Wünsche wählt die Redaktion 
aus und stellt sie an dieser Stelle zur 
Abstimmung. Votiert wird online auf 
der Seite www.malteser-magazin.de.  
Das Ergebnis steht im folgenden Ma-
gazin. Der Gewinner erhält 200 Euro, 
für die beiden anderen Wünsche gibt 
es je 50 Euro. 

Wunsch A: Mittagessen für FSJler
In der Gliederung München Stadt 
helfen die jungen Leute, die ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) machen, 
tatkräftig mit in der Erste-Hilfe- 
Ausbildung. Gerade in der Vorweih- 
nachtszeit war mal wieder besonders 
viel zu tun. Da wäre ein kleines Dan-

keschön angebracht, meinen die Kolle- 
gen, und möchten als Wunschzettel- 
Wunsch ihre FSJler zu einem gemein- 
samen Mittagessen einladen. Wohl be- 
komm’s!

Wunsch B: Kajak-Paddel und 
Schwimmweste

„Wir haben mit Michael Roth wohl 
den besten Ausbil-
dungsreferenten 
auf Regionalebene, 
den es gibt“, schrei-
ben die Straubinger 
Malteser. Aber lei-
der war er jetzt 
längere Zeit krank. 
Doch es geht auf-
wärts. Und damit
er sich richtig 
über die Gene-
sung freuen kann, möchten ihm seine 
Straubinger ein Kajak-Doppelpaddel und 
eine Schwimmweste schenken und ihn 
für das kommende Jahr zu einer wirklich 
schönen Paddeltour mit der gesamten 
Familie auf den Regen im bayerischen 
Wald einladen. Da wird man doch gerne 
gesund, oder?

„Na gut, solange es nicht missionarisch 
ist“, sagte neulich ein Malteser zu dem 
Vorschlag, mit seiner Gruppe an einer 
Gebetszeit in der Kommende teilzuneh-
men. Das beste Mittel gegen Missi- 
ons-Allergie ist, sich der eigenen Missio- 
nare zu erinnern. Neulich war das für 
mich ein fünfzehnjähriges Mädchen in 
Brasilien. Früh verwahrlost, bringt sie 
neunjährig ihren Vergewaltiger um. Im 
Gefängnis geht der Kreislauf von Gewalt 
und Drogen weiter. Nach ihrer Entlas-
sung kommt sie in die „Fazenda da 
Esperança“. Dort lernt sie mit anderen 
das Evangelium kennen. Indem sie jeden 
Tag einen Satz aus den Tageslesungen in 

Wunschzettel
Wunsch C: Domino-Spiel für Senioren
Im Senioren Bistro Johanniseck, be-
trieben vom den Besuchs- und Be- 
gleitungsdienst der Malteser in Lim- 
burg, gibt es nach dem Mittagessen 
immer noch ein wenig Zeit zum Er-
zählen, Spielen, Singen, Basteln und 
Experimentieren. Dafür wünschen 
sich die Organisatoren ein spezielles 
Dominospiel für Senioren. Dessen 
große, handliche Dominosteine lassen  
sich gut greifen, und die Würfelpunk-
te sind gut zu erkennen. Ein Wunsch, 
bei dem es nur Gewinner gibt!

Welcher Wunsch soll den Hauptpreis 
bekommen? Stimmen Sie auf www.
malteser-magazin.de ab! Und Ihren 
Wunsch für den nächsten Wunschzettel 
schreiben Sie einfach an 
malteser.magazin@malteser.org. 

Malteser missionarisch? 
ihr Leben übersetzt, findet sie den Weg 
aus der Hölle: „Heute kann ich dem 
Mann vergeben. Und ich erfahre, wie 
Gott mich lieb hat und mir neues Leben 
schenkt.“ Und ich? Ich bin ein Profi. 
Aber was weiß ich von der Wirkmacht 
des Wortes Gottes im Vergleich zu ihr? 
Wer Christus so kennen und lieben lernt, 
kann gar nicht anders als davon zu er-
zählen. Der Glaube an Christus ist nur 
lebendig, solange er missionarisch ist.

       Fra’ Georg Lengerke

Fra’ Dr. Georg Lengerke ist Leiter des Geist-
lichen Zentrums der Malteser und Bundesju-
gendseelsorger der Malteser Jugend
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